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Mittheilung aus dem ersten chemischen Universitatslabo- 
ratorium zu Leipzig. 

(Eingelaufen den 16. November 1889.) 

Ueber Synthesen mittelst Dicarboxylglutarsaure- 
esters ; 

rnitgetheilt von N. Quthzeit. 

I. A b h a n d l u n g :  

Ueber Dicarboxylglutarsaureester nnd seine Verwendbarkeit 
zur Synthese von dialkylsiibstituirten Glutarsauren und 

Ktirpern mit ringf6rmiger Kohlenstoffbindung ; 

von Oscar Dressel. 

Von C o n r a d und G u t h z e i t *) wurde gelegentlich des 
Studiums der Einwirkung von Chloroform auf Natriummalon- 
saureester zuerst die Dicarboxylglutarsaure 

dargestellt. Spater wurde sie und ihr Tetraathylester auch 
yon W. H. P e r k  i n  **) durch Condensation von Malonsaure- 
ester mit Formaldehyd, sowie auch von C 1 e m e n s K 1 e b e r ***) 
bei der Einwirkung von Chlorrnethylather auf Natriurnmalon- 
siiureester erhalten und besonders der letztere Forscher hat 
die Eigenschaften der Saure und ihrer Salze iiaher festgestellt. 

Da von dein Ester dieser Saure zu erwarten stand, dafs 
er sich ahnlich wie der Malonsaureester einer ausgedehnten 

*) Diem Annalen ass, 253. 

+*) Ber. d. deutsch. ohem. Bes. lB, 1056. 

a**) Diem Annalen t 4 6 ,  107. 
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Reihe von interessanten Synthesen fahig erweisen wurde, SO 

unternahm ich es auf Veraniassung des Herrn Dr. G u t h z e i t, 
eine bequemere Darstellungsmethode desselben ausfindig zu 
machen und zunachst uber die Substituirbarkeit seiner Methin- 
wasserstoffatome durch Natrium und die Verwendbarkeit der 
etwa erhaltlichen Natriumverbindungen zu Synthesen etwas 
eingehendere Studien anzustellen. 

Die Dicarboxylglutarsaure ist von P e r k i n als Propan- 
a1 tug-tetracarbonsaure und von K 1 e b e r als Methylendima lon- 
saure beschrieben worden. Es scheint indessen wohl zweck- 
mafsiger, den ursprunglichen Namen, welcher auch in B e il- 
s t e i n 's Handbuch ubergegangen ist , beizubehalten, da der- 
selbe die Beziehungen der Dicarboxylglutarsaure zur Glutar- 
saure und Glutaconsaure besser hervortreten lafst und auch 
fur die weiter unten zu beschreibenden Verbindungen eine 
durchsichtigere Nomenclatur durchzufuhren gestattet. 

Darstellung des Dicarboxylglutarsaureesters durch Reduction 
des Dicarboxylglutaconsaureesters. 

Zuerst bildete das Ausgangsmaterial zur Darstellung des 
Dicarboxylglutarsaureesters der entsprechende ungesattigte 
Dicarboxylglutaconsaureester, welcher nach den Angaben yon 
C o n r a d und G u t h z e i t *) erhalten wurde, indem man ver- 
suchte, ihn nach der Gleichung zu reduciren : 

Nach mehrfach variirten Versuchen gelang diese Reduction 
nach dem jungst von J. W i s 1 i c e n u s  +b4+) in einem ahnlichen 
Falle mit Vortheil angewandten Verfahren in essigsaurer Lo- 

*) Diem Annalen 222, 253. 

**) Daselbst 249, 32. 
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sung durch Zinkstaub in der Warrne. Man kann dabei gleich 
von der Natriumverbindung des Dicarboxylglutaconsaureesters 
ausgehen. Es wurden stets 35,2 g des durch Urnkrystallisiren 
gereinigten Natriurndicarboxylglutaconsaureesters in 900 g 
Eisessig eingetragen und bis zur volligen Losung und Ent- 
farbung geschuttelt. Darauf wurden unter Erwarmen auf dem 
Wasserbade allmahlich 80 g gereinigter Zinkstaub zugefugt. 
Die Beendigung der Reduction, die etwa 5 Stunden in An- 
spruch nimmt, wird daran erkannt, dafs eine herausgenommene 
Probe in Wasser gegossen und rnit Aether extrahirt, nach 
dem Verdunsten des letzteren mit Eisenchlorid in alkoholischer 
Losung keine Blaufiirbung mehr zeigt - eine fur den nicht 
reducirten Ester charakteristische Reaction. Nachdem dann 
die ganze Flussigkeit durch ein Faltenfilter in vie1 Wasser 
gegossen war ,  wurde der ausgeschiedene Ester mit Aether 
ausgeschuttelt. Die atherische, gut gewaschene Losung hinter- 
liefs beim Verdunsten ein Oel, welches uber Schwefelsaure 
getrocknet und im Vacuum destillirt, in ganzer Menge con- 
stant zwischen 196 und 200" iiberging (45 mm Druck). Die 
Ausbeute ist eine gute; sie betragt bis zu 80 pC. der theore- 
tischen. 

Der Ester, so gewonnen, ist ein vollkomrnen farbloses, 
ziemlich dickfliissiges Oel. 

I. 
11. 0,1968 g ,, ,, 0,3925 ,, ,, 0,1308 ,, 

0,1310 g Substans gaben 0,2590 COP und 0,0853 H,O. 

Berechnat fur Gafunden -- 
C,,&,O, I. 11. 

C 54,22 53,90 64,37 
H 7,23 7,26 7,32. 

Es sei bemerkt, dafs diese, wie die meisten weiter unten 
angefuhrten Analysen , im Sauerstoffstrome und bei langer 
Kupferoxydschicht vorgenommen werden mufsten, wenn nicht 
stets die Zahlen fur Kohlenstoff zu niedrig gefunden werden 
sollten. 
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Die Verseifung des erhaltenen Esters gewahrte Aufschlufs 
iiber die Constitution desselben. Beim Zusammenbringen mit 
wasserig-alkoholischem Kali fand starke Erwarmung statt und 
nach etwa halbstundigem Erhitzen am Ruckflufskuhler war die 
Verseifung eine vollstandige. Beim Verdunnen mit Wasser 
zeigte sich keine Oelausscheidung niehr, und es fie1 aus der 
mit Salzsaure neutralisirten Losung durch Chlorbaryum das 
unlosliche Salz der Saure aus, welches mit der berechneten 
Menge Schwefelsaure zersetzt wurde. Lie& man nun die vom 
Baryumsulfat abfiltrirte Losung bei gewohnlicher Temperatur 
im Vacuum uber Schwefelsaure verdunsten, so hinterblieb eine 
krystallinische Saure , die nach dem Umkrystallisiren aus 
Aether , worin sle schwer loslich, bei: 169" unter lebhafter 
Kohlensaureentwickelung schmolz, also Dicarboxylglutarsuure 
war, was auch noch durch eine Analyse bestatigt wurde : 

0,1375 g Substanz gaben 0,1900 C02 und 0,0450 HpO. 
Berechnet fur Gefunden 

c1H808 
C 36,18 37,68 
H 3,64 3,63. 

Entsprechend der Titration mit 'Il,, Normalkalilauge ist 
die Saure vierbasisch. 

0,1082 g Sliure gebrauchten 19,3 cbcm Lauge, wilbrena sioh 19,6 

Beim Erhitzen auf etwa 180 bis 190° lieferte sie glatt 
eine Saure, die durch den Schmelzpunkt und ihr charakte- 
ristisches Zinksalz mit Gtutursiiure leicht identificirt werden 
konnte. 

cbcm berechnen. 

Darstelluny des Dicarbox~lglutarsaureesters aus Natriwm- 
malonsaureester und Methylenjodid. 

Die vorstehend mitgetheilte Methode wurde sich jedoch 
zur bequemen Darstellung des Dicarboxylglutarsaureesters in 
groferem Mabstabe wegen ihrer Umstandlichkeit nur wenig 
eignen. Dieselbe wird denn auch entbehrlich gemacht durch 
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eine sehr glatte und einfache Synthese des Esters aus Methylen- 
jodid und Natriummalonsaureester, welche bereits vor einiger 
Zeit mitgetheilt wurde +*) : 

CH/CooC3H6 , \COOC,H5 COOCpH6 
- J I 

C&< + 2Na CH - 2JNa +CH* 
J I ~,/COOC*H, 

\COOC,H, COOCgH, 

Man verfahrt zweckmafsig in der Weise, dafs man 9,2 g 
Natrium in 200 cbcm absolutem Alkohol lost, dann 64 g Malon- 
saureester zufugt, umschiittelt, 54 g Methylenjodid zusetzt und 
am Riickflufskuhler im Wasserbade erhitzt. Nach kurzer Zeit 
tritt eine ziemlich Iebhafte Reaction unter Ansscheidung yon 
Jodnatrium ein, und nach etwa 1 bis 2 Stunden reagirt die 
Flussigkeit neutral. Sie wird nun in einer Schale auf dem 
Wasserbade vom groberen Theile des Alkohols befreit und 
sodann mit Wasser geschiittelt; das ausfallende Oel wird mit 
Aether aufgenommen. Nach Entfernung der atherischen Lo- 
sung durch Schutteln mit etwas Thiosulfatlosung und ofteres 
Auswaschen wird der Aether verdunstet , das ruckbleibende 
Oel uber Schwefelsaure getrocknet und dann im Vacuum 
destillirt. Aufser einem Vorlaufe von Malonsaureester und 
Methylenjodid geht die ganze Menge constant und unzersetzt 
innerhalb weniger Grade iiber. 

Der Ester siedet bei einem Druck von 12 mm bei 1920 
(uncorr.), bei 20 mm liegt der Siedepunkt etwa bei 210° 
(uncorr.). Bei gewohnlichem Luftdruck ist der Ester nur 
unter theilweiser Zersetzung fluchtig ; es geht dabei grofsten- 
theils zwischen 300 und 310" iiber. Er stellt ein vollkommen 
farbloses Oel von nur schwachein Geruch und aufserst bitterem 
Geschrnack dar. Sein spec. Gewicht betragt 1,116 bei 20°. 
Die Ausbeute nach dem obigen Verfahren ist eine sehr gute; 

") Guthzeit  und Dresse l ,  Ber. d. deutsoh. chem. Ges. al, 2233. 
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wenn man die aus den Vorlaufen wiedergewonnenen Mengen 
Metbylenjodid und Malonsaureester wieder rnit verarbeitet, so 
kann sie auf 84 pC. der theoretischen gebracht werden. 

Die Analyse dieses Esters ergab : 
I. 0,1500 g Substanz gaben 0,2960 COP uad 0,1005 H,O. 

11. 0,1420 g ,, ,, 0,2815 ,, ,, 0,0910 ,, 
Berechnet fur Gefunden - -t. 

Cl,H%,08 I. 11. 
C 54,22 53,80 54,09 
H 7,23 7,46 7 , l l .  

Die Constitution dieses Esters und seine Identitat mit dem 
aus Dicarboxylglutaconsaureester erhaltenen ergab sich gleich- 
falls aus seiner Verseifung. Dieselbe wurde genau so vor- 
genommen, wie oben bereits mitgetheilt, und die Dicarboxyl- 
glutarsaure aus ihrem Baryumsalz mit allen ihren Eigenschaften 
gewonnen. Die Saure schmilzt bei 168 his 169O unter Kohlen- 
saureentwicklung. Im Oelbad einige Zeit auf 180 bis 200° 
erhitzt , liefert sie gleichfalls Glutarsaure , welche durch 
Schmelzpunkt, Zinksalz und Silbersalz charakterisirt wurde. 

Die Glutarsaure kann jedoch direct aus dern Dicarboxyl- 
glutarsaureester auf einein vie1 einfacheren Wege gewonnen 
werden : indern man denselben mit coricentrirter Schwefelsiure 
in einem Apparate verseift, wie ihn jungst C. A. B i s c h o f f  *) 
zu ganz ahnlichem Zweck beschrieben hat. Diese nach der 
Gleichung : 

erfolgende gleichzeitige Verseifung und Kohlensaureabspaltung 
hat sich auch bei mehreren anderen, spater zu beschreibenden 
Estern trefnich bewahrt. Man verfuhr dabei so, dafs man auf 

*) Ber. d. deutsch. ohem. Ges. 21, 2094. 
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10 g Ester 15 cbcm concentrirte Schwefelsaure, deren GehaN 
an H2S04 durch Titration errnittelt war ,  anwandte und noch 
etwa 15 cbcm Wasser zusetzte. Die Mischung wurde so 
lange unter Vorlrgung von Barytwasser gekocht , bis die 
Kohlensaureentwickelung beendigt war. Irn vorliegenden Falle 
geniigt etwa fiinfstiindiges Erhitzen. Nach dem Verdtinnen 
mit Wasser setzte man etwas mehr Kalihydrat zu,  als zur 
Bildung yon saurem Kaliumsulfat nothig, filtrirte eventuell noch 
durch ein feuchtes Filter und dampfte zur Trockne auf dem 
Wasserbade ein. Die Salzmasse wurde pulverisirt und mit 
Aether ausgezogen. Aus letzterem krystallisirte beim Ver- 
drrnsten direct sehr reine Glutarsaure, welche sich wie friiher 
charakterisiren liefs. Auch die Analyse dieser Siiure gab auf 
die Formel der Glutarsaure stimrnende Werthe : 

I. 0,1450 g Substanz gaben 0,2400 COP nud 0,0810 HeO. 
11. 0,1390 g ,, ,, 0,2300 ,, ,, 0,0785 

Bereohnet fir 
C6H804 

Gafunden 
I. 11. 
-- 

C 45,45 45,17 45,OS 

H 6,06 6,27 6,26. 
Die Ausbeute an Glutarsaure nach diesern Verfahren ist 

nahezu quantitativ; dasselbe diirfte sich daher zur Dar- 
stellung dieser bisher ziemlich schwer zuganglichen Saure als 
das bequemste und wohl aueh billigste empfehlen. 

Durch alle diese Versuche ist die Identitat der beiden 
obigen nach verschiedenen Methoden erhaltenen Ester und 
ihre Constitution mit Sicherheit festgestellt. Auch mit P e r k i n  's 
und K1 e b e r 's Angaben wurde in allen wesentlichen Punkten 
Ueberejnstirnmung vorgefunden. Der angegebene Siedepunkt 
des Esters (192O bei 12 mrn uncorr.) kann mit dern von 
K 1 e b e r *) (etwa 240° Jrn Vacuum") nicht verglichen werden, 
da K1  e b e r  keine Angabe des Druckes gemacht hat. Nicht 

") Diese AnnaIen 246, 109. 

Aunnalen der Cbemie 266. Bd. 12 
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unerwahnt mag endlich der Umstand bleiben, dafs eine L8s- 
lichkeit des Esters in verdunnter Natronlauge und Wieder- 
ausfallbarkeit durch Sauren, wie K1 e b e r *) angiebt, nicht hat 
beobachtet werden konrien. Allerdings ist die weiter unten 
zu beschreibende Dinatriumverbindung des Esters in Wasser 
liislich, und aus einer solchen frisch bereiteten Losung kann 
auch der Ester durch Sauren abgeschieden werden. 

Ueber ~ ~ n a t r ~ u n z d ~ c a r b o x y ~ ~ ~ ~ t a r s a ~ e ~ s t e r .  

Der Dicarboxylglutarsaureester mufs vermoge seiner beiden 
Malonestergruppen die Fahigkeit besitzen , zwei Wasserstoff- 
atome durch Natrium ersetzen zu lassen - eine Annahme, 
die in der That schon durch P e r k i n ’ s  und K l e b e r ’ s  Be- 
obachtungen bestatigt worden ist. Es fragte sich nun, ob 
neben der Dinatriumverbindung 

CNa/COOC4H5 
I \COOC,H, 
CH* P 

&q,/COOC& 
\COOC,H5 

welche von P e r  k i  n **) dargestellt und analysirt worden ist, 
sich auch eine Mononatriumverbindung 

wurde erhalten lassen, wie dies nach K1 e b e r ’s ***) Ver- 
suchen zu erwarten war. 

In trockenem, uber Natrium destillirtem Aether wirkt 
Natrium in Drahtform unter Wasserstoffentwickelung auf den 
Ester ein, und es bildet sich auf dern Natrium ein weiter, 

”) Diese Annalen 246, 109. 
*”) Ber. d. deutsch. chem. Ges. lB, 1056. 

***) Diese Annalen a46, 110. 
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aber etwas festhaftender Ueberzug, welcher die weitere Ein- 
wirkung sehr verlangsamt und auch durch Umschutteln und 
Reiben mit einem Glasstab nur schlecht entfernt werden kann. 
Von einer Reindarstellung der Natriumverbindungen auf diesem 
Wege wurde daher abgesehen. Es wurde nun versucht, nach 
P e r  k i n  *) die Natriumverbindungen aus alkoholisch-atherischer 
Losung abzuscheiden. Giebt man zu einer atherisch-alkoho- 
lischen Losung von 2 Molekulen Natriumathylat, welche das 
Maximum von Aether enthalt, ohne sich zu triiben (nach 
meinen Versucheri 0,Si g Natrium auf 20 cbcm Alkohol und 
ca. 70 cbcm Aether), eine atherische Losung von 1 Mol. des 
Esters, so ruft selbst ein Zusatz von dem fiinffachen Volumen 
Aether noch keine Ausscheidung hervor. Erst bei Anwendung 
eines sehr grofsen Ueberschusses Aether, dem man zweck- 
mafsig noch Petroleumather beimengt, wird eine weifse flockige 
Fallung erzielt. Der voluminose Niederschlag wird nach dem 
Abfitriren und Auswaschen rnit Aether an der Luft sehr 
schnell klebrig und zerfliefst, im Vacuum aber trocknet er zu 
einem leichten, weifsen Pulver ein und kann dann uber 
Schwefelsaure unverandert aufbewahrt werden. Dasselbe ist 
in Wasser leicht loslich und liefert mit verdiinnten Sauren 
wieder Oeltropfchen des Esters, so dafs also in der That eine 
Natriumverbindung desselben vorliegt. 

Wendet man dagegen nur 1 Mol. Natriumathylat auf 
1 Mol. Ester an, so gelingt die Abscheidung einer festen 
Natriumverbindung auch bei Zusatz eines sehr grofsen Ueber- 
schusses von Aether oder Petroleumather nicht. Umgekehrt 
lost sich die nach obiger Beschreibung erzielte Fallung bei 
Zusatz einer atherischen Losung von 1 Molekiil Ester sofort 
wieder klar auf. 

Da es auf diese 
Natriumverbindungen 

*) a. a. 0. 

Weise nicht gelang, zwei verschiedene 
des Dicarboxylglutarsaureesters in fester 

22 * 



Form zu erhalten, so wurde die Losung der Frage in einer 
anderen, uberdies bequemeren Weise versucht indem ein 
,Verfahren angewandt wurde, wie es A. Michae l " )  fur die 
Darstellung des Natriurnmalonesters beschrieben hat. Es wurde 
feingepulvertes, bei 20O0 im Wasserstoffstrom von Alkohol 
befroites Natriumathylat in den abgekuhlten Ester eingetragen 
und mittelst eines Pistills innig verrieben. Bei Anwendung 
yon 2 Molekulen Natriumathylat auf 1 Molekul Ester resultirte 
so eine homogene klebrige Masse, die auch irn Vacuum uber 
Schwefelsaure so blieb, sich aber beim Behandeln mit Aether 
in ein weifses Pulver verwandelte, das sich nun leicht trocknen 
liefs. Bei Anwendung von i Molekul Natriumathylat auf 
i Molekul Ester dagegen wurde keine hornogene Masse er- 
balten, sondern es blieb offenbar die Halfte des Esters unver- 
andert. Als der flussig gebliebene Theil moglichst abgegossen 
und der Ruckstand gleichfalls mit Aether behandelt wurde, 
erhielt man dasselbe weifse Pulver wie vorher. Natrium- 
bestimmungen in Praparaten, die nach diesen beiden Methoden 
erhalten worden waren, bewiesen denn auch, dafs sich stets 
Bur eine Dinatriacrnverbindung gebildet hatte. 

0,8831 g Substana lieferten 0,3302 NapS04. I .  
11. 0,1808 g 0,4530 

111. 0,7700 g ,, ,, 0,3054 ,, 
IV. 0,5219 g ,, 0,2014 

Berechnet fur Gefunden 
Ci&O&"e 1. 11. 111. IV.' 

Na 12,23 12,lO 12,86 12,43 12,50. 

Analyse IV ist mit Substanz der zuletzt genannten Dar- 
stellung vorgenornmen. 

Das Resultat dieser Versuche, welches die Befunde P e r- 
k i n ' s  bestatigt, steht scheinbar in Widerspruch mit der An- 
gabe von K 1 e b e r *"), welcher die Mononatriumverbindung - 

+) J. f. pract. Chem. [2] 31, 474. 
**) Diem Annalen B46, 110. 
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die e r  allerdings nicht analysirt hat - und daraus den mono- 
iithylirten Dicarboxylglutarsaureester dargestellt haben will. 
Die weiter unten zu besprechenden Substitutionsversuche zeigcn 
jedoch, gleichfalls in Uebereinstimrnung mit den obigen Er- 
mittelungen, dafs K 1 e b e r’s Monoathyldicarboxylglutarsaure- 
ester wahrscheinlich kein einheitliches Product, sondern ein 
Gemisch von aquinrolecularen Mengen des unveranderten Esters 
und Diathyldicarboxylghtarsaureesters gewesen sein diirfte, 
deren vollige Trennung wegen der naheliegenden Siedepunkte 
nicht wohl moglich ist. 

Substitution der Methinwasserstofatome des Ricadoxyk 
glutarsaureesters durch Alkyle. 

Die beschriebene Natriumverbindung des Dicarboxylglutar- 
saureesters reagirt mit Alkyljodiden leicht unter Bildung von 
dialkylsubstituirten Dicarboxylglutarsaureestern. Zur Aus- 
fiihrung dieser Reactiorien bedarf man indessen der Dinatrium- 
verbindung in festem Zustande nicht; man kann bequemer, ganz 
wie bei der Malonestersynthese , in alkoholischer Losung 
arbeiten : Man lost das Natrium in etwa der zwanzigfachen 
Menge Alkohol, fugt die berechnete Menge Ester hinzu und 
giebt dann nach den] Umschiitteln etwas mehr als die berech- 
nete Menge des Alkyljodides zu. Darauf wird nothigenfalls 
am Ruckflufskiihler bis zur Neutralitat erwarmt und der sub- 
stituirte Ester wie gewohnlich nach dem Verdunsten des Alko- 
hols durch Wasser abgeschieden und rnit Aether aufgenommen. 
Sehr leicht reagiren in dieser Weise Methyljodid und auch 
Aethyijodid, ebenso Benzylchlorid, schwieriger die hoheren 
Alkyljodide, so dafs es sich bei diesen empfiehlt, die Behand- 
lung mit Natriumathylat und Alkyljodid noch einmal zu wieder- 
holen. Man erhalt auf diese Weise Dialkyldicarbox~lglutar- 
suureester, welche skmmtlich, soweit sie dargestellt sind, sich 
im Vaccum destilliren lassen uud zum Theil feste, gut kry- 
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stallisirende KBrper sind. Bei der Verseifung mit Kalihydrat 
liefern sie Dialkyldicar6oxylgZutarsauren 

CR/COOH , W O O H  
CH, 9 

k R ( g g :  

welche beim Erhitzen uber ihren Schmelzpunkt in DiaZkyI- 
g Zutarsauren 

CHR . COOH 
I 

I 
CHR . COOH 
CH, 

ubergehen. 
Diese Alkylglutarsauren enthalten zwei asymmetrische 

Kohlenstoffatonie und mussen daher gleich den symmetrischen 
Dialkylbernsteinsauren *) nach der Theorie von der raumlichen 
Atomlagerung von L e 8 e l  und v a n ' t  H o f f  mit ihrer Aus- 
bildung und Erweiterung durch J. W i sl i c e n  u s *") in zwei 
geometrischen Isomeren existiren, von denen die eine in zwei 
optisch active Modificationen spaltbar sein mufs. In der That 
scheinen sich diese Isomeren auch zu bilden, wofur nament- 
lich der Mange1 eines constanten, scharfen Schmelzpunktes 
der unten beschriebenen Sauren spricht ; doch wiirde eine 
genaue Untersuchung dieser interessanten Verhaltnisse aufser- 
halb des Rahmens der vorliegenden Arbeit gelegen haben, sie 
mufs daher fur ein spateres Studium vorbehalten bleiben. 

Dimethy ldicarboxy Zglutarsaureester, 

- Mengt man eine Losung von 2,3 g Natrinm in Alkohoi 
mit 16,6 g Dicarboxylglutarsaureester und fugt 16 g Methyl- 

*) C. A. B i s c h o f f ,  Bar. d. deutsch. cham. Gas. 21, 2102 und 
22, 389. 

**) Abh. d. K. Sikhs. Ges. d. Wiss. XXIV. 



und seine Verwendharkeit zur Synthese u. s. w. 183 

jodid hinzu, so erwarmt sich die Fliissigkeit sehr stark und 
triibt sich durch Jodnatrium. Die Reaction ist nach wenigen 
Minuten neutral. Der abgeschiedene Dimethyldicarboxylglutar- 
saureester ist ein farbloses Oel, welches bei einem Druck von 
12 mm Quecksilber bei 19io iiberdestillirt, sich also im Siede- 
punkt vom Dicarboxylglutarsaureester nicht unterscheidet. 
Der Ester blieb in einer Kaltemischung, oder auch lange Zeit 
der strengsten Winterkalte ausgesetzt, noch fliissig. 

0,1555 g Substanz gaben 0,3205 COa und 0,1030 H20. I. 
11. 0,1615 g ,, ,, 0,3330 ,, 0,1115 ,, 

Berechnet fiir Gefunden 
-- - 

CI,H**O, I. 11. 
C 56,67 56,20 56,22 
H 7,78 7,77 7 , ~ .  

Mit alkoholisch-wasserigem Kali verseift sich der Ester 
leicht und vollstandig bei kurzem Kochen. Die vierbasische 
Dimethyldicarboxylglutarsaure kann dann genau in derselben 
Weise wie die Dicarboxylglutarsaure mit Hiilfe ihres schwer 
liislichen Baryumsalzes , dessen vollstandige Ausfallung durch 
Alkoholzusatz erzielt wird, gewonnen werden. 

Die Dimethy Zdicarhoxy(q Zutarsaure, 

yHa,:::::: 
CHs 

ist eine weifse krystallinische Masse, die in Wasser leicht, 
schwieriger in Aether loslich ist und bei schnellern Erhitzen 
bei 164" unter lebhafter Kohlensaureentwickelung schmilzt, 
indem sie dabei in Dimethylglutarsaure iibergeht. Dieselbe 
Zersetzung erleidet sie allmahlich beim Kochen ihrer wasse- 
rigen Losung, so dafs man eine solche in der Hitze nicht 
eindampfen darf. 

I. 
11. 0,2053 g ,, ,, 0,3250 ,, 0,0953 ,, 

0,1573 g Substanz gaben 0,2508 COP und 0,0714 H,O. 
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Bereohnet fur Gefunden 
----c- 

CJ&uO, I. 11. 
C 43,55 43,48 43,15 

H 4,84 5,02 5,lO. 

Die Losung des Ammoniumsalzes dieser Saure giebt mit 
Chlorbaryum und Chlorstrontium Niederschlage , mit Chlor- 
calcium in der Kalte keinen, beim Erhitzen eine Fallung, die 
sich in der Kalte wieder lost. Ebenso giebt die Saure mit 
Quecksilberchlorid und Silbernitrat weifse Niederschlage, keine 
dagegen mit Kupfer-, Mangan-, Kobalt-, Nickel-, Zinksalz- 
losungen und Eisenchlorid. 

Die Dimethylglutarsaure, 
CHa 

CH, , 

CH, 

I 

I 

I 

1 

HC-COOH 

HC-COOH 

entsteht aus der vorigen durch Kohlensaureabspnltung , oder 
einfacher durch Verseifung des Dimethyldicarboxylglutarsaure- 
esters mit Schwefelsaure, ganz wie dies oben bei der Dar- 
stellung der Glutarsaure angegeben ist. 

Auf diese Weise dargestellt, ist die Saure in Wasser, 
Alkohol und Aether leicht loslich und krystallisirt aus letzterem 
in Krystallen, die bei etwa 90° schmelzen. Sie ist eine 
Pimelinsaure , jedoch mit keiner der bis jetzt dargestellten 
10 Sawen*) von der Formel C7HI2O4 identisch. 

I. 0,1586 g Substanz gaben 0,3040 CO, una 0,1106 HpO. 
11. 0,1190 g ,, ,, 0,2290 ,, ,, 0,0820 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
---c 

C'IH140* I. 11. 
C 52,50 52,27 52,43 

H 7,50 7,75 7,65. 

*) Siehe Be i la te in ,  Handbuch 1, 603. 
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Die Losung des Aminoniumsalzes der Saure giebt mit 
Silbernitrat und Quecksilberchlorid weifse Fallungen , mit 
Eisenchlorid einen braunen Niederschlag. Dagegen sind leicht 
loslich die Salze der Erdalkalimetalle, des Bleis, Zinks, Mangans, 
Kupfers, Nickels und Kobalts. 

1. 0,3225 g Silbersals gaben 0,1855 Ag. 
11. 0,2782 g 0,1599 

Berecbnet fur Gefunden 
F-.y-.c- 

CrH,oO&o I. 11. 
Ag 57,75 57,52 57,47. 

Diathy Zdicarboxy lglutarsaureester, 

~(csHs)\COOC,H, 
/COOC,H, 

I 

wird ebenso erhalten 
nur ist zur volligen 
Wasserbade niithig. 

wie die entsprechende Methylverbindung, 
Umsetzung kiirzeres Erhitzen auf dem 

Der durch Wasser aus dern Reactions- 
gemisch abgeschiedene und mit Aether aufgenommene Ester 
braucht jedoch zu seiner Reindarstellung nicht destillirt zu 
werden, da er fest ist und ein ausgezeichnetes Krystallisations- 
vermogen besitzt. Beim Verdunsten des Aethers bleibt er 
daher gieich in grofsen, prachtvoll ausgebildeten Saulen und 
Tafeln zuriick neben geringen Mengen eines Oeles , welches 
aus Dicarboxylglutarsaureester hesteht , der noch gewisse 
Mengen des festen Esters gelBst enthalt. 

Der Diatl~yldicarboxylglutarsaureester ist in allen gebrauch- 
lichen Losungsmitteln , wie Aether, Aikohol, Aceton, Chloro- 
form, Schwefelkohlenstoff , Ligroin und Benzol aufserst leicht 
loslich und aus den meisten derselben sclion krystallisirbar. 
Er schmilzt bei 6i0 und ist irn Vacuum vollig unzersetzt 
fliichtig; bei 12 mm Druck liegt sein Siedepunkt bei 195O. 

I. 
11. 0,1260 g I) 0,2725 ,, 0,0940 

0,1610 g Substsns gaben 0,3485 CO, und 0,1216 H,O. 
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Berechnet fiir Gefunden - 
C1eHsaOLl I. 11. 

C 58,76 59,OO 58,96 

H 8,25 8,38 8,25. 

Der Ester giebt beim Verseifen mit Kalilosung die Di- 
athyldicarboxylglutarsaure; doch mufs man absolut alkoholi- 
sches Kalihydrat nehmen und langere Zeit kochen, wenn man 
eine vollstandige Verseifung erzielen will. Es bildet sich da- 
bei langsam ein Brei des in Alkohol unloslichen Kaliumsalzes 
der Saure. Nach 4 bis 5stundigem Kochen verdunnt man 
mit Wasser, kocht noch einige Zeit zur Entferriung des Al- 
kohols und sauert nach dern Erkalten mit Schwefelsaure bis 
zur Tropaolinreaction an. Die in Aether leicht losliche Di- 
lthyldicarboxylglutarsaure kann dann durch 6 bis 8 maliges 
Ausschutteln mit Aether fast vollig der Fliissigkeit entzogen 
werden. 

Die Diathyldicarboxylglutavsaure, 

hinterbleibt aus Aether in Gestalt einer farblosen, strahlig 
krystallinischen Masse , die nach dem Umkrystallisiren und 
Trocknen sich gegen 163O unter Kohlensaureentwickelung 
zersetzt. 

I. 0,1555 g Substanz gaben 0,2731 COa und 0,0849 H,O. 
11. 0,1402 g ,, ,, 0,2454 ,, ,, 0,0748 ,, 

Berechnet fiir Gefunden -- 
cllH16o8 I. 11. 

C 47,82 47,91 47,72 

H 5,80 6,05 5,92. 

Die Diathyldicarboxylglutarsaure giebt mit Silber, Queck- 
silber und Blei unlosliche Salze, ebenso mit Eisenchlorid in 
der Hitze eine braune Fallung. Die Salze der Erdalkalien, 
des Zinks, Nickels und Kobalts sind loslich. Mit Kupfersulfat bleibt 



und seine Verwerndbarkeit ZUT Synthese u. S. w. 187 

die Liisung des Ammonsalzes der Saure klar, nach dem Kochen 
und liingerem Stehen bildet sich jedoch ein blauer Niederschlag. 

Die DiathyZgZutarsaure, 
C,& 

CHS , 

I 

I 

I 

HC-COOH 

HC-COOH 
I 

6s Hs 
entsteht aus der vorigen durch Erhitzen uber ihren Schmelz- 
punkt oder durch directe Verseifung des diathylirten Esters 
mit Schwefelsaure. Da jedoch dieser Ester ungleich bestandiger 
ist als die vorhergehenden, so ist 10 bis 12stiindiges Kochen 
zur voliigen Verseifung erforderlich. Man erhalt so die Di- 
uthyZ.qZutarsaure als eine in Aether sehr leicht losliche Kry- 
stallmasse, die in Wasser sich nur schwierjg lost, vom un- 
scharfen Schmelzpunkt 630 (erst bei etwa i000 vollig klar 
werdend), die stimmende Zahlen bei der Analyse giebt : 

0,1862 g Substanz gaben 0,3278 COa und 0,1210 HsO. I. 
11. 0,1401 g ,, ,, 0,2944 ,, ,, 0,1074 ,, 

Berechnet fiir Gefunden 
CtlH,,% 1. 11. 

C 57,44 57,23 57,31 

H 8,51 8,57 8,50. 

Die Saure ist der Azelainsaure isomer, aber nicht identisch 
mit derselben. Die Losung ihres Ammoniumsalzes zeigt ein 
ahnliches Verhalten wie die der Dimethylglutarsiiure : sie 
giebt mit Silbernitrat, Quecksilberchlorid und Bleiacetat weil'se 
Niederschliige ; mit Eisenchlorid eine braune Fallung. Die 
iibrigen bekannten Metalle liefern losliche Salze. 

0,3540 g Substsnz gaben 0,1885 Ag. 
Berechaet fiir Gefunden 

C,H 1 rO,Ago 
*g 53,73 53,22. 

Nach den oben beschriebenen Versuchen zur Darstellung 
einer Mononatriumverbindung des Dicarboxylglutarsaureesters 
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war es von vornherein nicht wahrscheinlich, dafs sich auch 
ein Monoathyldicarboxylg lutarsaureester werde erhalten lassen ; 
doch da die Moglichkeit einer solchen Mononatriumverbindung 
in Liisusig durch die beschriebenen Versuche noch nicht aus- 
geschlossen war ,  und da K1  e b e r *) einen irionoathylirten 
Ester erhalten haben will, so war doch der Versuch zur 
Darstellung eines solchen geboten. Es wurde ganz so ver- 
fahren wie gewohnlich und als Einwirkungsproduct von 1 Mol. 
Ester, i Mol. Natriuniathylat und 1 Mol. Jodathyl ein farbloses 
Oel erhalten, welches nicht krystallisirte und bei 17 rnm Druck 
von etwa 204 bis 212" destillirte. Da auch eine Elerneiitar- 
analyse Zahlen gab, die nahezu auf Monoathyldicarboxylglu- 
tarsaureester stininiten (C 56,10, H 7,53 statt C 56,67 und 
H 7,?8), so schien es in der That, als ob diese Verbindung 
wirklich vorliege. Als der Ester jedach einige Monate lang 
gestanden hatte, begann er langsam grofse Krystalle auszu- 
scheiden, welche sich rnit deni diathylirten Ester vom Schmelz- 
punkt 61O als identisch erwiesen. Es lag demnach ein Ge- 
menge von letzterern rnit Dicarboxylglutarsaureester vor. Dafs 
sich in der That auch keine nachweisbaren Mengen des Mono- 
athylesters gebildet hatten , wurde durch die Verseifung des 
noch fliissigen Estergernenges bewiesen. Als 10 g desselben 
mit Kalihydrat gekocht worden waren, utid die Losung rnit 
Schwefelsaure angesauert wurde , konnlen mit Aether 3,1 g 
einer Saure ausgeschiittelt werden, die nach einer Analyse 
Diathyldicarboxylglutarsaure war. 

0,1773 g Substanz gaben 0,3107 COP und 0,1000 H&. 
Rerechnet fur Gefunden 

C,,H,,OB 
c 47,82 47,77 

H 5,80 6.26. 

In Losung befand sich wesentlich nur noch Dicarboxyl- 
glutarsaure, die durch Ueberfuhrung in Glutarsaure resp. deren 

*) Diese Annslen 246, 110. 
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Zinksalz leicht charakterisirt werden konnte. In der That 
komrnt die gefundene Menge Diathyldicarboxylglutarsaure 
(3,1 g) der sich fur 10 g eines aquiniolekularen Esterge- 
rnisches berechnenden Menge (3,65 g) sehr nahe. Darnach 
diirfte also auch der von K l e b e  r erhaltene Ester als ein 
solches Gemenge zu betrachten sein. 

Um zu sehen, ob auch hoher molekulare Alkyljodide mit 
dem Dinatriurndicarboxylglutarsaureester gleich leicht reagiren 
wiirden, und urn die Eigenschaften der entstehenden Ver- 
bindungen, von denen sich vermuthen liefs, dafs sie feste 
Korper sein wiirden, kennen zu lernen, wurden auch noch 
einige Versuche mit Norrnalpropyljodid, Allyljodid und Benzyl- 
chlorid unternommen und die Propylverbindungen etwas naher 
untersucht. 

Diyropy ldicarboxylglutarsaureester, 

wird ebenso erhalten wie der vorige; doch empfiehlt sich 
eine zweimalige Behandlung rnit Natriurnathylat und n-Propyl- 
jodid zur volligen Substitution. Auch dieser Ester ist fest, 
krystallisirt jedoch nur bei volliger Reinheit leicht , so dafs 
nicht ganz reiner Ester lange Zeit fliissig bleiben kann. In diesem 
Falle fiihrt jedoch Einwerfen eines Krystallchens des festen 
Esters auch zur Krystallisation. Er bildet grofse Krystalle, 
die hei 42O schmelzen und bei 12mm Druck bei 207 bis 208O 
(uncorr.) sieden. Loslich ist er  leicht in allen gebrauchlichen 
Losungsmitteln. 

I. 0,1342 g Substanz gaben 0,2960 COP und 0,1305 H,O. 
11. 0,1392 g ,, ,, 0,3098 ,, ,, 0,1086 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
I 

CPIHIBBOB I. 11. 
C 60,57 60,13 60,56 
H 8,66 8,57 8,69. 
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Aus ihrn wird durch Verseifung mit absolut alkoholischer 

D+ropy ldicarboxylglutarsaure, 
Kalilosung erhalten : 

/COOH 
c(cSH7)\C00H 
1 

CH2 9 

b(c8H7)<g:: 

indem man ganz wie bei der Diathylverbindung verfahrt. 
Die Same ist der Dialhyldicarboxylglutarsaure ganz ahnlich, 
lost sich aber schwerer irn Wasser; sie schmilzt bei 167O 
unter Zersetzung. 

I. 0,1831 g Substam gaben 0,3452 Cot und 0,1137 H20. 
11. 0,1537 g ,, ,, 0,2902 ,, 0,0945 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
_*__ 

C*8H*OJ% I. 11. 
C 51,32 51,39 51,46 

H 6,58 6,88 6,83. 

Gegen Metallsalzlosungen verhalt sich die Losung ihres 
Arnmoniumsalzes der Diathyldicarboxylglutarsaure aufser- 
ordentlich ahnlich. Zurn Unterschied von dieser giebt sie mit 
Eisenchlorid schon in der Kalte nach kurzer Zeit einen braunen 
Niederschlag ; auch der blaue Kupferniederschlag bildet sich 
leichter. 

Diyropylg lutarsaure, 
CSH7 

I 

I 
CHt 9 
I 

I 
C8H7 

HC-COOH 

HC-COOH 

erhalt man aus der vorigen durch Erhitzen uber ihren Schrnelz- 
punkt oder aber weniger leicht durch Kochen des Esters mit 
Schwefelsaure wahrend mehrerer Tage. Die Same ist in 
Wasser sehr schwer, in Aether leicht loslich. Beirn Ansauern der 
Losung ihres Amrnoniumsalzes fallt sie als rnilchige Triihung und in 
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Gestalt von Oeltropfchen aus, die aber beim Stehen sich bald 
in Nadeln verwandeln. Aus Aether umkrystallisirt , schrnilzt 
sie dann unscharf hei etwa 89". Sie ist der Brassylsaure 
isomer. 

I. 0,1132 g Substanz gaben 0,2530 CO, und 0,0944 H20. 
11. 0,1387 g ,, ,, 0,3095 ,, ,, 0,1170 ,, 

Berechnet fiir Gefunden - 
Cl,H*,OI I. 11. 

C 61,11 60,95 60,85 

H 9,26 9,24 9,37. 

Die Losung des Amrnoniumsalzes giebt mit Silber-, Queck- 
silber-, Blei- und auch Zinksalzlosung weiDe Niederschlage, 
ferner mit Kupferlosung einen blauen und mit Eisenchlorid 
einen gelben Niederschlag. Keinen Niederschlag Iieferten da- 
gegen die Erdalkalisalze. 

Endlich seien noch zwei weitere Ester kurz erwahnt, 
welche wie die vorigen erhalten wurden. 

Diallyldicarboxy lglutarsaureester, 

- Dieser Ester ist gleichfalls fest, schmilzt aber schon bei 
Handwarme : Schmelzpunkt 30 bis 319 Destillirt bei 20 mm 
Druck bei 213 bis 225O. 

I. 
II. 0,1450 g ,, ,, 0,3270 ,, ,, 0,1050 ,, 

0,1430 g Substanz gaben 0,3180 CO, und 0,1010 H,O. 

Berechnet fiir Gefunden - 
CS,HIIBo8 I. 11. 

C 61,16 60,65 61,45 

H 7,77 7,82 8,OO. 

Dibenzy ldicarboxy lglutarsaureester, 
/COOC,H, '('b ' C6H5)\COOC,H, 

I 
CHB , 
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konnte nicht in fester Form erhalten werden, vielleicht infolge 
minimaler Verunreinigungen oder schlechten Krystallisations- 
vermogens. Strenger Winterkalte ausgesetzt, wurde e r  ganz 
zahfliissig. Der Ester ist ein dickflussiges Oel, das im Vacuum 
zwischen 230 und 250° nicht ganz ohne Zersetzung ubergeht. 

0,1650 g Substanz gaben 0,4110 C 0 2  und 0,1065 H40. 
Berechnet fur Gefunden 

C,SH,,O, 
C 67,97 67,91 
H 7,03 7,13. 

Alle diese Versuche beweisen die Substitutionsfahigkeit 
dcr Methinwasserstoffatome des Dicarboxylglutarsaureesters 
durch Natrium und Alkyle und zeigen zugleich, dafs stets 
beide Wasserstoffatome gleichzeitig ersetzt werden. 

Bemerkenswerth ist, dafs der Versuch, den Diathyldi- 
carboxylglutarsaureester nach der Gieichung : 

y ( C  H )/CCoC2HS J COOCoHs \COOCsH, 

I I /COOC,H, 
COOCaH, C(CaH6)\COOCpH, 

CH' + 2Na &,H, = 2JNa + CH, 
$'J 

darzustellen, nicht gelang. Das Einwirkungsproduct, ein im 
Vacuum (20 mm) ohne Constanz von 130 his l?Oo siedendes 
Oel, welches nicht der erwartete Ester sein konnte, wurde 
nicht weiter untersucht. Dagegen scheint die Reaction rnerk- 
wurdiger Weise mit dern Benzylnialonsaureester moglich zu 
sein; es wurde bei der Einwirkung yon 2 Mol. Benzylmalon- 
saureester , 2 Mol. Natriumathylat und 1 Mol. Methylenjodid, 
ein dem Dibenzyldicarboxylglutarsiiureester ganz ahnliches, 
hochsiedendes Oel erhalten , welches auch einer Analyse zu- 
folge jedenfalls mit diesem identisch war (C := 67,35 und H 
= 7,28 statt C = 67,97 und H = 7,03). Diese Verhaltnisse 
sollen im weiteren Verlaufe der Untersuchungen iiber den 
Dicarboxylglutarsaureester einer eingehenden Prufung unter- 
worfen werden. 
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Synthesen von Kohlenstofringen mittelst des Dicarboxylglu- 
tarsaureesters. 

Zur Bildung von Trimethylenderivaten , Tetramethylen- 
derivaten u. s. w. mufste die Dinatriumverbindung des Esters 
nach den bisherigen Erfahrungen gut geeignet sein, und ist 
in der That auch schon von P e r k i n " )  zur Synthese eines 
Trimethylenringes verwendet worden. Doch konnten dessen 
Resultate wegen der fruheren Schwierigkeit, den Dicarboxyl- 
glutarsaureester in grofserer Menge rein zu beschaffen, 
nur unsichere und zum Theil nicht ganz genaue sein. Es 
war daher eine Wiederholung seiner Versuche sehr wunschens- 
werth, um so mehr, als auch noch in neuerer Zeit von 
A. M i c h a e 1 it*) Zweifel an der bisher angenommenen Con- 
stitution der VOII P e r k  i n erhaltenen Korper gehegt worden 
sind. Der Erfolg der nachstehend beschriebenen Versuche 
entspracli vollkotnmen den Erwartungen und bestatigte in 
erwunschter Weise die Anschauungen P e r k in's. Zugleich 
befinden sich diese Versuche in gutem Einklang niit den 
neueren Untersuchungen uber Tri- und Tetramethylenverbin- 
dungen von H. T o r n o e ***), sowie von M. F r e u n d und 
H. G u d e m a n-f) , welche sich gleichfalls mit den Specu- 
lationen A. M i c h a el 's nicht wohl vereinigen lassen. 

Trimethylentetracar6onsaureester (i, 1,2,2), 

Die Bildungsgleichung dieses Korpers ist bereits von 
P e r k i n  gegeben : 

+) Ber. d. deutsch. ohem. Ges. 19, 1056. 

**) Journ. f. pract. Chemie [2] 31, 500. 

***) Ber. d. deutsch. chem. Ges. %I, 1282. 
+) Daselbst 21, 2692. 

Annalen der Chemie 256. Bd. 13 
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/COOCsH6 
CNa /COOC*H, 

CHS + I = zBrNa f CHSI COOC,H6 . 
I\COOC,H, Br /C\COOC,HS 

CNa I/COOC&6 Br \C<COOCIHI, 

\COOC& 
Der Versuch wurde ganz ahnlich, wie ihn P e r k  i n be- 

schrieben, angestellt ; doch verfuhr man zur Darstellung der 
Natriumverbindung des Esters in der einfacheren Weise, dafs 
man feingepulvertes trocknes Natriumathylat in absolutem 
Aether suspendirte, dann die berechnete Menge Ester zufiigte 
und umschuttelte. Die Operation wurde in einem Mischcylinder 
ausgefuhrt und stets etwa 20 g Ester verarbeitet. Nach dem 
Esterzusatz erwarmt sich der Aether und das Natriumiithylat 
lost sich auf, um der sich sofort ausscheidenden Dinatrium- 
verbindung Platz zu machen. Darauf wurde allmlhlich unter 
guter Kuhlung und fortwahrendem Umschutteln Brom zuge- 
tropft, bis dasselbe eine bleibende Gelbfarbung hervorrief. 
Es wurde so stets fast genau die berechnete Menge Brom 
gebraucht. Dann wurde im Scheidetrichter mit Wasser ge- 
schuttelt, die atherische Losung mit etwas Thiosulfat entfarbt, 
gewaschen und verdunstet. Es hinterblieb ein farbloses Oel, 
welches alsbald in langen seideglanzenden Nadeln krystalli- 
sirte. Dieselben konnen entweder direct von reichlich an- 
haftendem Oele durch wiederboltes Abpressen befreit werden, 
oder sie werden besser durch Erwarmen wieder verfliissigt 
und das Oel im Vacuum fractionirt. Bei 12 mm wird dann 
als Hauptfraction alles von 185 bis 190° aufgefangen. Eine 
geringere Menge destillirt hoher bis weit uber 2OOJ als dick- 
fliissiges nicht erstarrendes Oel, welches nicht naher unter- 
sucht wurde. Die Hauptfraction erstarrt vollkommen und kann 
durch Pressen zwischen Filtrirpapier und Umkrystallisiren aus 
Aether gereinigt werden. Die Menge betragt 40 bis 50 pC. 
des angewandten Esters. Die Substanz hat ein ausgezeichnetes 
Krystallisationsvermogen, so dafs leicht Nadeln von mehreren 
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Centimetern Lange erhalten werden konnen. Der Analyse 
aufolge liegt wirklich der erwartete Trimethylentetracarbon- 
saureester vor. 

I. 0,1632 g Substans gaben 0,3257 C08 und 0,1015 H,O. 
11. 0,1660 g 0,3308 A 0,1036 

Berechnet fur Gefunden 
I. 11. 
- Ct,Ha,O, 

C 54,54 54,41 54,37 
H 6,67 6,85 6,92. 

Der Trimethylentetracarbonsaureester (&I, 2,2), welcher 
ubrigens von P e r k i n  nicht in reinem Zustande erhalten 
worden ist, schmilzt bei 430 und siedet bei 12 mm Druck 
etwa bei 187O. Er ist in allen gebrauchlichen Losungsmitteln, 
wie Aether, Alkohol, Chloroform, Benzol u. s. w., leicht los- 
h h .  Er ist isomer mit dern Trimethylentetracarbonsaureester 
(1, 1 ,2 ,3 )  *), dem Propargylentetracarbonsaurecster **) und 
dem Dicarboxylglutaconsaureester, von welchen er sich aber 
durch seine Krystallisationsfahigkeit - von letzterem insbe- 
sondere auch durch seine Destillirbarkeit *++*) - unterscheidet. 

Dieser Ester mufste beim Verseifen die Trimethylentetra- 
carbonsaure (1,1, 2 , 2 )  : 

/COOH 
/'\COOH '7 1 /COOH 

c W O O H  

liefern, welche durch Kohlensaureabspaltung in die Trimethylen- 
dicarbonsiiure (1, 2 )  

/CH . COOH 

\CH . COOH 
CH, I 

ubergehen mufste, welche letztere bereits von C o n r a d und 
G u t  h z e i t j-) auf anderem Wege dargestellt und gut charak- 

*) P e r k i n ,  Ber. d. deutsch chem. Gee. I?, 1652. 
+a) S c h s c h e r l ,  diese Annalen 229, 91. 

t) Ber. d. deutsch. chem. Ges. l V ,  1187. 
*+*) Ctuthzeit u. Dressel, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 29, 1416. 

1 3 9  
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terisirt worden ist. Diese Voraussetzungen haben sich durcb 
die nachfolgenden Versuche vollstandig bestatigen lassen. 

Der Trimethylentetracarbonsaureester wird durch alko- 
holisch-wassrige Kalilauge leicht verseift. Die Tetracarbon- 
saure kann jedoch der durch Schwefelsaure angesauerten 
LBsung nicht durch Aether entzogen werden, da sie darin 
sehr schwer loslich ist. Da sie jedoch auch beim Erhitzen 
ihrer wasserigen Losung, entgegengesetzt den bisher be- 
schriebenen vierbasischen Sauren, in hohern Grade bestandig 
ist, so kann die saure Flussigkeit in flacher Schale auf dem 
Wasserbade ohne Gefahr eingedunstet werden. Die trockene 
Salzmasse wird dann sehr haufig mit Aether ausgezogen. 
Nach dem Verdunsten desselhen hinterbleibt die Saure als 
krystallinische Masse, die nach dem Trocknen nur noch mit 
wenig absolutem Aether gewaschen zu werden braucht, urn 
voilkommen weifs zu werden. Aus Wasser erhalt man sie 
beim freiwilligen Verdunsten in grofsen glasglanzenden Kry- 
stallen. 

Die Trimethylentetracarbonsuure (1, i ,  2,2) ist, wie schon 
bemerkt, eine ziemlich bestandige Saure; bei weitem be- 
standiger als die Dicarboxylglutarsaure, der sie im iibrigen 
recht ahnlich ist. Ihre wasserige Losung entfarbt alkalische 
Permanganatlosung auch nach rnehrtagigem Stehen nicht; sie 
kann also keine doppelte Bindung enthalten *). Bei schnellem 
Erhitzen im Schrnelzrohrchen zersetzt sie sich unter lebhafter 
Kohlensaureentwicklung bei 200", bei langsamem Erhitzen kann 
der Zersetzungspunkt erheblich tiefer gefunden werden. 

0,2128 g Substanz gnben 0,3002 CO, und 0,0576 H,O. 

Dr e s s e I ,  iiber Dicarboxylglutarsiiureester 

I. 
11. 0,2007 g )) 0,2826 ,, ,, 0,0517 ,, 

Berechoet fur Gefunden 
-A- 

CIH6.0, I. 11. 
C 38,53 38,48 38,41 
H 2,75 3,OO 2,84. 

*) A. Y. B a e y e r ,  diese Annalen 246, 146. 
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Es sei noch erwahnt, dafs auch diese Saure von P e r k i n  
nicht in reinein Zustande erhalten worden ist, sondern nur 
als Syrup. 

Die Losung des Amnioniuinsalzes giebt folgende Re- 
actionen : mit den Erdalkalien weifse Niederschlage ; das 
Calciumsalz fallt erst bei genugender Concentration. Ebenso 
geben Blei- und Silbernitrat weifse Niederschlage und Kupfer- 
sulfat nach dem Hochen eine blaue pulverige Fallung. Keine 
Reaction geben Magnesium- und Zinksalz, sowie Eisenchlorid. 

Die Tetracarbonsaure konnte leicht in die Dicarbonsaure 
iibergefuhrt werden. Sie wurde zu diesem Zwecke im Paraffin- 
bad einige Zeit auf 200 bis 230° erhitzt und dann direct bei 
vermindertern Luftdruck (15 mm) destillirt : es ging von 170 bis 
180° ein vollig farbloses Oel uber, welches in der Vorlage 
alsbald zu einer strahlig krystallinischen Masse erstarrte. 
Dieselbe wurde zerkleinert, mit wenig Aether gewaschen, 
worin sie schwer loslich, und dann aus vie1 Aether umkry- 
stallisirt. Es wurden so schone Nadeln erhalten, die bei 56 
bis 57O schmolzen. Darnach lag also in der That Trimethylen- 
dicarhonsaurean hydrid 

/CH . CO 
CHgI >o 

\ C H .  CO 
vor, was auch durch die Analyse bestatigt wurde: 

I. 0,1709 g Substanz gaben 0,3345 COP und 0,0605 H,O. 
11. 0,1655 g 0,3242 0,0539 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
c--\ 

C,H,O* I. 11. 
C 53,57 53,36 53,41 

H 3,57 3,28 3,62. 

Aus diesem Anhydrid wurde, wie C o n r a d  und G u t h -  
z e i t *) arrgegeben , durch Erhitzen mit Wasser im Rohr auf 
140° und Verdampfen eine gut krystallisirende Saure erhalten, 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. l V ,  1187. 
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die nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus Wasser und Aether 
den richtigen Schmelzpunkt 137O zeigte , dernnach die er- 
wartete Trimethylendicarbonsaure 

/ C H I  COOH 

\ CH . COOH 
CHZI 

war. 
Die Analyse der Saure gab gleichfalls stimmende Zahlen : 
I. 

11. 0,1747 g ,, ,, 0,2956 ,, ,, 0,0774 ,, 
0,1737 g Substane gaben 0,2905 COP und 0,0737 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 
7-h- 

C,H,OI I. 11. 
C 46,15 45,65 46,15 
H 4,62 4,72 4,92. 

Die Saure lieferte auch die von P e r k  in *) erwahnte 
Fluoresceinreaction mit Schwefelsaure und Resorcin in pracht- 
voller Weise ; doch diirfte dieselbe kein besonderes Charak- 
teristicum fur die Trimethylendicarbonsaure sein, da auch die 
Glutarsaure und die Dialkylglutarsauren, wie gefunden wurde, 
dieselbe ausgezeichnet geben. Erwahnt sei endlich noch, dafs 
es nicht gelingt, die Dicarbonsaure direct aus dem Trimethylen- 
tetracarbonsaureester durch Verseifen mit Schwefelsaure zu 
erhalten ; wenigstens konnte bei einern dahinzielenden Ver- 
suche kein krystallisirbarer Korper gewonnen werden. 

Durch diese Versuche ist die Richtigkeit der Ansichten 
P e r k i n ’ s  erwiesen, und kann wohl ein Zweifel an der Con- 
stitution dieser Verbindungen nicht mehr gehegt werden. 

Tetramethylentetracarbonsaureester (1,1, 3,3), 
,COOC,H, 

C-COOC,H, 

CHn CH2 . 

\COOC2H, 

/ \  

\ /  
C-COOC,H6 

Es war zu erwarten, dafs der Dinatriurndicarboxylglutar- 
saureester auch niit dihalogensnbstituirten Korpern urrter Ring- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, 1056. 
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schliefsung reagiren wiirde. Es wurde daher zunachst genauer 
gepriift, ob sich nachfolgende Reaction wiirde verwirklictien 
lassen : 

/COOCSHs 
CNa C=(COOC,H& 

I \COOCpH, J, / \  

I /COOCB~ 
+ /2H, = 2JNa + CH, CH, 

\ /  
CH, 

CNa C=( COOC,H,), 
\COOC*HG 

In der That wirken die Verbindungen in alkoholischer 
Losung im angedeuteten Sinne ein; die Reaction wird durch 
mehrstiindiges Erhitzen im Wasserbade zu Ende gefuhrt. Der 
wie gewiihnlich isolirte Ester bildet ein farbloses dickflussiges 
Oel, das noch nicht zum Krystallisiren gebracht werden konnte, 
und welches im Vacuum (25 inm) nicht ohne Zersetzung 
zwischen 220 und 250° destillirt. 

Den Analysen zufolge ist dasselbe der erwartete Tetra- 
rnethylentetracarbonsiiureester. 

I. 0,1511 g Substanz gaben 0,3096 COa und 0,1003 HSO. 
11. 0,1561 g ,, ,, 0,3184 ,, ,, 0,1038 ,, 

Berechnet fur Gefunden 
7- 

Cd2,OB I. 11. 
C 55,81 55,86 55,60 

H 7,OO 7,34 7,36. 

Der Ester mufste beim Verseifen die entsprechende 
Tetracarbonsaure liefern, die bei der Kohlensaureabspaltung 
die Tetramethylendicarbonsaure (i, 3) 

CH-COOH 
/ \  

\ /  
CH, CH, 

CH-COOH 
liefern mufste, welche mit der yon M a r k o w n i k o f f  und 
Kr e s t o w 11 i k o f f *) heschriebenen Te~ryZendicar6onsiiure 
vom Schmelzpunkt 2 70° identisch sein sollte. 

*) Diem Annalen 208, 333. 
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Leider waren indessen bisher alle Bemuhungen, die Tetra- 
und Dicarbonsaure aus dem vorliegenden Ester durch Ver- 
seifung mit Kalihydrat (oder auch Schwefelsaure) in reinem 
Zustande zu gewinnen , vergeblich. Es wurden stets uner- 
quickliche, nicht krystallisirende Syrupe erhalten. Die Tetra- 
carbonsaure , welche aus ihrem unloslichen Baryumsalze zu 
isoliren versucht wurde , scheint stark hygroskopisch zu sein 
und sich schon bei ziemlich niedriger Temperatur (gegen iOOo) 
zu zersetzen. 

Die einzige Art und Weise, nach der bis jetzt ein kry- 
stallisirbares Product - allerdings unter erheblichem Suhstanz- 
verlust - gewonnen werden konnte, war die, dafs die Ver- 
seifungsflussigkeit mit Schwefelsaure zur Tropaolinreaction 
angesauert, auf dem Wasserbade eingedampft und mit Aether 
extrahirt wurde. Der Aetherruckstand wurde daun behufs 
Kohlensaureabspaltung auf holiere Ternperatur erhitzt und 
schliefslich irn Vacuum destillirt. Es konnte so ein nur schwach 
gelb gefarbtes Destillat erhalten werden, das bei langem 
Stehen theilweise in feinen Kiirnern krystallisirte. Die Masse 
wurde dann auf Thonteller gestrichen und das so trocken 
erhaltene Krystallpulver aus Aether urakrystallisirt. Auf diese 
Weise konnten geringe Mengeri einer, kleine farblose Krystalle 
bildenden Saure gewonnen werden, die aber statt des erwar- 
teten Schmelzpunktes 170) einen solchen von i15O zeigte. 

Die Zahlen, welche die Saure bei der Analyse gab, 
deuteten zwar auf die Forrnel C,H804 h i n ,  bewiesen jedoch, 
dafs keine reine Tetrarneth ylendicarbonsaure vorliegeri konnte : 

0,1564 g Substsne gaben 0,2810 COO und 0,0855 H,O. I. 
XI. 0,1679 g 0,3025 ,, 0,0949 ,, 

Berechnet fur Gefunden --- 
CBH8OI I. 11. 

C 50,OO 49,OO 49,13 
H 5,55 6,07 6,24. 
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Es ist moglich, dafs ein geringer Gehalt an Glutarsaure 
die Ursache hiervon ist, der j a  aus einer Verunreinigung des 
Esters durch Dicarboxylglutarsaureester zu erklaren ware. 
Eine genauere Untersuchung wurde bis jetzt leider durch die 
schlechten Ausbeuten verhindert, und es rnufs daher die Frage 
vorlaufig offen gelassen werden , ob die vorliegende Saure 
von der Tetrylendicarbonsaure M a r k o w n i k o f f ’s und 
K r e s t o w n i k o f f’s verschieden ist oder nicht. Die Bemuhungen, 
die Tetramethylencarbonsauren doch noch aus dern oben be- 
schriebenen Ester zu gewinnen , sollen indessen fortgesetzt 
werden; es ist zu hoffen, dafs ein genaues Studium der Sake  
noch zum Ziele fuhren wird. Hierauf, wie auf rnehrere andere 
in der vorliegenden Abhandlung angeregte Fragen , wird bei 
Gelegenheit splterer Mittheilungen uber den Dicarboxylglutar- 
saureester genausr zuruckzukorninen sein. 

Mittheilungen aus dem chemischen Universitats-Laboratorium 
in Jena +$). 

(Eingelaufen den 29. August 1889.) 

1) Ueber Alkyloxyl-Quartenylsaure- Aether ; 
von Dr. Ernst Enke. 

__ 

Zum ersten Male wurden von A. G e u t h e r durch Ein- 
wirkung von Phosphorpentachlorid auf Aethyldiacetsaure 
die beiden krystallinischen Sauren 8-Chlorquartenylsaure 
CHz=CHC1-CH2-COOH und P-Chlortetracrylsaure CH,-CHCl= 
CH-COOH dargestellt und als Chlorquartenylsaure und Chlor- 
tetracrylsaure bezeichnet. 

Nach G e u t h e r ’ s  Angabe hat dann 0. F r o l i c h  (i. J. 

*) Unser leider so fruh verstorbener, eifriger Mitarbeiter Geh. Hof- 
rath Professor Dr. A. G e u t h  e r  hat diese und einige weitere 
Arbeiten aus seinem Laboratorium noch selbst fur die Annalen 
zusammengestellt ; die Manusoripte sind uns erst nach dessen 
Ableben zugegangen. d. Red. 




